
Predigt über Apg 12,1-11 (16.S.n.Trin/ 2012 – Investitur Börtlingen) 

 

1 Um diese Zeit legte der König Herodes Hand  

an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln.  

2 Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes,  

mit dem Schwert.  

3 Und als er sah, dass es den Juden gefiel,  

fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen.  

Es waren aber eben die Tage der Ungesäuerten Brote.  

4 Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis  

und überantwortete ihn vier Wachen  

von je vier Soldaten, ihn zu bewachen.  

Denn er gedachte,  

ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen.  

5 So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten;  

aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott.  

6 Und in jener Nacht,  

als ihn Herodes vorführen lassen wollte,  

schlief Petrus zwischen zwei Soldaten,  

mit zwei Ketten gefesselt,  

und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis.  

7 Und siehe, der Engel des Herrn kam herein  

und Licht leuchtete auf in dem Raum;  

und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn  

und sprach: Steh schnell auf!  

Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen.  

8 Und der Engel sprach zu ihm:  

Gürte dich und zieh deine Schuhe an!  

Und er tat es.  

Und er sprach zu ihm:  

Wirf deinen Mantel um und folge mir!  

9 Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht,  

         dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel,  

sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen.  



10 Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt 

führt;  

das tat sich ihnen von selber auf.  

Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit,  

und alsbald verließ ihn der Engel.  

11 Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er:  

Nun weiß ich wahrhaftig,  

dass der Herr seinen Engel gesandt  

und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk 

erwartete. 

Liebe Gemeinde,  

Gott schaut nicht teilnahmslos auf das  Weltgeschehen.  

Besonders das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte wollen das hervorheben, und so auch 

unser Predigttext heute.  

Gott greift in die Machtpolitik der Großen ein, der Könige und Kaiser,  

und sieht die Nöte der kleinen Leute. 

Damit schreibt Lukas ein Grundbekenntnis der Bibel fort, das in der Befreiung Israels aus der 

Sklaverei wurzelt und das uns mit den jüdischen Glaubensgeschwistern und ihrem Passahfest bis 

heute verbindet: 

Gott befreit aus Unterdrückung und Ungerechtigkeit! 

Er lässt die, die ohne Aussicht leben, nicht aus den Augen,  

auch die nicht, über denen der Schatten des Todes liegt.  

Das hat Petrus in unserer Geschichte eindrücklich erfahren.  

Und es fällt nicht schwer, sich auszumalen,  

wie dieser befreiende Gott überall in der Welt ersehnt wird,  

z.B. auch unter jenen Christen in Pakistan,  

deren Gemeindezentrum in diesen Tagen von einem aufgehetzten Mob der Straße abgebrannt 

wurde. 

Liebe Gemeinde,  

was wir in diesen Tagen weltweit erleben, diese explosive Mischung aus religiös aufgestachelten 

Muslimen und Machtpolitikern, die wissen, wie man Konflikte ausnützt, das hat viel mit der Situation 

zu tun, in der Petrus lebte. 

Nach allem, was wir heute vom einstigen König Herodes  „Agrippa“ wissen, betrieb er eine kaltblütige 

Machtpolitik.  



Um die Gunst der Straße und der Mehrheit seiner jüdischen Untertanen zu gewinnen, hat er einst die 

Steinigung des Stephanus zugelassen und Jakobus hinrichten lassen.  

Die ersten Christen waren für ihn eine kleine machtlose Minderheit und damit ein willkommener 

Spielball für seine eigenen Zwecke. 

 

Liebe Gemeinde,  

schon immer und zu allen Zeiten war es billig, auf Kosten einer Minderheit sich Mehrheiten und 

Macht zu sichern. Und wenn eine Mehrheit sich dann auch noch leicht religiös aufwiegeln und 

instrumentalisieren lässt, dann hatten die kaltblütigen Machthaber schon immer ein leichtes Spiel.  

Dieses Spiel hat einst Hitler gegen die Juden bis zum Äußersten getrieben und eine Mehrheit in 

unseren Kirchen ist darauf reingefallen. 

Dieses Spiel treibt auch Wladimir Putin in Russland im Bündnis mit der Russisch-orthodoxen Kirche. 

Worunter nicht nur die verurteilten jungen Frauen der Punkband Pussy Riot leiden, sondern auch 

viele evangelische Christen, die der russisch-orthodoxen Kirche im Wege stehen. 

Und in unserem Land? Auch hier kann man nur wieder darauf warten, bis die aktuellen Nachrichten 

über muslimische Aufstände feindliche Stimmungen wecken. Stimmungen, die Politiker und andere 

für eigene Zwecke kalt ausnützen können und werden. Ich denke da nur an Thilo Sarazin, der vor 

zwei Jahren ein Buch schrieb mit dem angstmachenden Titel „Deutschland schafft sich ab“ und damit 

viel Geld verdiente und Aufmerksamkeit erreichte.  

 

Auf dieser Schiene scheint gerade auch der US-Prediger Harold Camping zu operieren, der die 

muslimischen Unruhen zum Anlass nahm, Angst zu schüren, und der den Anfang des Weltuntergangs 

für gestern(!) ankündigte. 

Aber es gibt zum Glück in unserer Kirche noch ganz andere Zeichen. 

 

Liebe Gemeinde, es hat zu den bewegenden Momenten unseres Abschieds in Mühlacker gehört, dass 

im Abschiedsgottesdienst Muslime saßen und ein Vertreter der muslimischen Vereine im Anschluss 

ein Dankeswort sprach, ein Dank für den Weg, den wir in den Gemeinden mit den Muslimen in 

letzter Zeit gegangen sind. 

 

Liebe Gemeinde, Petrus war Teil einer Minderheit, die plötzlich wie Jesus den tödlichen Widerstand 

einer mächtigen Allianz zu spüren bekam.  

Und es hätte nicht überrascht, wenn die Rechnung des Herodes aufgegangen wäre und die 

bedrängte Christenschar resigniert hätten im Sinne: "Wir kleinen Leute können doch nichts machen! 

Die Welt wird sich nicht ändern! Sie wird von den Mächtigen regiert."   



Nein!  

Die Geschichte von der Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis – sie reiht sich ein in das große 

Bekenntnis, dass auf Gott Verlass ist und er am längeren Hebel sitzt.  

Christus, der Auferstandene aus den Toten, er bleibt Herr dieser Welt. Er kommt und die Mächtigen 

und Unterdrücker werden fallen und gehen.  

 

Liebe Gemeinde,  

mit der Apostelgeschichte erinnert Lukas daran, wie schnell menschliche Allmacht brechen, Reiche 

stürzen und Herrscher fallen können.  

Gerade die Geschichte der letzten 100 Jahre und bis in die Gegenwart hinein unterstreicht die 

Erfahrung des Petrus. 

 

Und so wird die Zeit kommen, dass auch ein Assad in Syrien und die vielen anderen Tyrannen dieser 

Welt ihre Macht verlieren werden, und mit ihnen auch alle Hassprediger, ob sie unter Muslimen oder 

unter Christen auftreten. 

 

Wir haben weiterhin Grund, auf den Herrn zu hoffen. Denn er zeigt den Weg, der Frieden unseren 

Herzen und dieser Welt bringt.  

Wenn wir treu und zusammen an seiner Seite bleiben, auch dann wenn es schwer wird, werden uns 

Engel begegnen und wir können selbst zu Engeln werden, die Licht in die Dunkelheit dieser Welt 

bringen. Amen 

 

---- 

 

Predigt Teil II (Pfrin. Katrin Schipprack-Tröndle) 

 

Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie die Situation: 

Ein Mensch, der Ihnen nahe steht, ist in einer schlimmen Lage. Ziemlich ratlos stehen sie vor seiner 

Not. Sie würden so gerne etwas tun, um den anderen tatkräftig zu unterstützen oder ihn aus seinem 

dunklen Loch zu holen.  Irgendetwas tun, aktiv werden, um zu helfen, aber auch um die eigene 

Hilflosigkeit nicht so zu spüren. 

Aber Sie ahnen: Es gibt einfach Situationen, wo jeder Aktivismus nicht weiterhilft. 

 



So ähnlich denke ich es mir bei der Gemeinde, die mit ansehen muss, wie Petrus gefangen 

genommen wird. In Ketten gelegt, bewacht von 16 Soldaten, den sicheren Tod vor Augen. Was 

könnte hier noch getan werden? 

 

Nun, eine Sache bleibt der Gemeinde. Und sie tut dies mit ganzer Kraft und unentwegt. Im 

Predigttext heißt es: 

"Aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für Petrus zu Gott." 

 

Das Gebet als letztes Mittel,  als letzter Ausweg?  

Man könnte es so geringschätzig anschauen. Aber so ist es nicht zu verstehen. Viel eher so: Wenn alle 

Wege versperrt sind, dann bleibt in jedem Fall und immer noch das Gebet. Diese Möglichkeit kann 

einem von niemandem genommen werden. 

 

Liebe Gemeinde, das Gebet für den anderen hat viele Formen. Da kann es sein, dass man sehr genau 

zu wissen meint, was das Beste für den anderen ist und um was man für ihn bittet. Da kann es sein, 

dass man im Gebet versucht,  gerade wenn es in der Gemeinschaft stattfindet, den anderen dorthin 

zu bringen, wo man ihn haben will.  

 

Das Gebet der Gemeinde für Petrus, es zeigt einen Weg, der weder den anderen noch Gott versucht 

zu vereinnahmen. 

Es ist doch auffallend und hilfreich, dass hier nicht genau steht, was die Gemeinde betet. Es heißt 

nur: „Sie betete Tag und Nacht für ihn“. 

 

Natürlich, vermutlich und hoffentlich hatten sie auch für seine Freilassung gebetet.  Das Schicksal des 

Petrus war der Gemeinde nicht egal. Und sie wird kaum vergessen haben, was mit Jakobus passiert 

ist. Aber sein Tod war für die Gemeinde kein Grund, das Gebet für sinnlos zu halten. 

Und so höre ich aus dem schlichten Satz  „die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn“ heraus: Die 

betende Gemeinde weiß, dass sie auch für einen Weg Gottes mit Petrus offen sein muss, der 

möglicherweise nicht ihren Wünschen und Hoffnungen entsprach. 

 

Die Not anderer (oder auch die eigene) und alle damit verbundenen Wünsche und Hoffnungen vor 

Gott bringen, und an die erste Stelle dann doch das „dein Wille geschehe“ zu stellen, in dieser 

Spannung steht wohl jedes eindringliche und flehende Gebet – und vermutlich ist es mit die größte 

Herausforderung des Glaubens, diese Spannung auszuhalten und manchmal daran auch nicht zu 

verzweifeln. 



 

Liebe Gemeinde,  

die Fürbitte ist die Aufgabe der Gemeinde, Aufgabe der Christen füreinander und für diese Welt. Die 

Fürbitte für andere zeigt: Wir brauchen einander.  

Petrus war trotz Ketten und Gefängnis voll Vertrauen. Sonst hätte er in dieser Situation wohl kaum 

schlafen können. Und trotzdem war es wichtig, dass die Gemeinde für ihn betete. Ja, vielleicht hat 

gerade das auch zu seinem ruhigen Schlaf beigetragen.  

Welche Kraft und welche Ermutigung kann es sein, wenn man weiß, andere beten für mich. Vor 

allem dann, wenn man selbst gerade nicht mehr beten kann. 

 

Die Fürbitte füreinander, sie geschieht oft im Stillen. Und ich weiß von alten oder kranken Menschen, 

die sagen, ich kann nicht mehr groß in der Gemeinde mittun, aber beten für andere, das kann ich. 

 

Die Fürbitte für andere, sie geschieht auch im öffentlichen Rahmen, wie z.B. im Gottesdienst. Und da 

gehört es auch dazu, über den Tellerrand der Gemeinde zu schauen. Nicht nur für die eigenen 

Belange, die eigene Gemeinde, den eigenen Glauben zu beten, sondern eben die Welt, ihre Not und 

ihre Belange vor Gott zu bringen.  

 

Diese Welt, in der, wie wir es am Anfang gehört haben, andere Herrscher ihre Macht ausspielen und 

mit ihrer Macht rechnen. 

 

Doch wer betet, liebe Gemeinde, macht gegen allen Augenschein noch einmal eine andere Rechnung 

auf.  

Wer betet, der rechnet vielmehr mit dem, der gesagt hat:  

„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.“  

Oder von dem es im Wochenspruch heißt:  

„Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht durch das Evangelium.“ 

 

Amen. 

 


